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Critères d’adhésion 
 

des établissements d’enseignement 
supérieur à l’Université franco-

allemande 
 
 

 

Kriterien 
 

für die Mitgliedschaft von Hochschulen 
in der Deutsch-Französischen 

Hochschule 
 
 

(1) La demande d’adhésion à l’Université 
franco-allemande (UFA) doit être présentée 
par un établissement partenaire français ou 
allemand. Les établissements adhèrent à 
l’UFA pour mettre en œuvre des 
programmes de coopération franco-
allemands dans les domaines de 
l’enseignement, de la recherche ou de 
l’aide à la formation des chercheurs. En 
posant leur candidature, les établissements 
s’engagent à soutenir la réalisation des 
objectifs que l’UFA s’est fixés, ainsi que 
son développement. 
 

(2) Pour pouvoir adhérer à l’UFA, un 
établissement doit mettre en œuvre au 
moins un programme d’études franco-
allemand ou un collège doctoral franco-
allemand soutenu par l'UFA. La décision 
d'attribution de soutien ainsi que la 
vérification du respect durable de ces 
critères se basent sur les standards de 
qualité énoncés dans la charte 
d’évaluation, et relèvent de la compétence 
de la commission scientifique et du conseil 
d’université. 

(1) Der Antrag auf Mitgliedschaft in der 
Deutsch-Französischen Hochschule (DFH) 
wird von einer deutschen bzw. franzö-
sischen Partnerhochschule gestellt. Diese 
tritt der DFH für die Durchführung von 
deutsch-französischen Kooperations-
programmen in den Bereichen Lehre, 
Forschung oder Förderung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses bei. Mit der 
Antragsstellung erklärt die Hochschule ihre 
Bereitschaft, die Ziele und die weitere 
Entwicklung der DFH zu unterstützen. 
 

(2) Die Aufnahme als Mitglied der DFH setzt 
mindestens einen von der DFH geförderten 
deutsch-französischen Studiengang oder 
ein Deutsch-Französisches Doktoranden-
kolleg voraus. Die Entscheidung über eine 
Förderung sowie die Überprüfung der 
dauerhaften Erfüllung der Kriterien erfolgen 
im Rahmen der Evaluierung durch den 
Wissenschaftlichen Beirat und den 
Hochschulrat und richten sich nach den in 
der Evaluationscharta aufgeführten 
Qualitätsstandards. 

 
(3) Le conseil d’université décide de l’admis-

sion en tant qu’établissement membre. La 
demande d’adhésion doit être adressée au 
Président de l’UFA. 
 

(4) L’adhésion est subordonnée à la mise en 
œuvre d’un programme. Si cette condition 
n’est plus remplie, p. ex. en cas d’évalu-
ation négative, l’adhésion cessera à la 
prochaine échéance possible. 
 

(5) Si le comportement d’un établissement 
membre est préjudiciable au réseau, le 
conseil d’université peut prononcer 
l’exclusion. 
 

(6) Chaque établissement membre siège avec 
voix délibérative à l’assemblée des 
établissements membres de l’UFA. 

(3) Über die Aufnahme als Mitglieds-
hochschule entscheidet der Hochschulrat. 
Der Antrag auf Mitgliedschaft ist an den 
Präsidenten der DFH zu richten. 
 

(4) Die Mitgliedschaft ist an die Durchführung 
eines Programms gebunden. Fällt diese 
Voraussetzung z. B. durch negative 
Evaluierung weg, erlischt die Mitgliedschaft 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt. 
 

(5) Verhält sich eine Mitgliedshochschule 
netzwerkschädigend, kann der Hochschul-
rat den Ausschluss beschließen. 

 
(7) Jede Mitgliedshochschule hat Sitz und 

Stimme in der Mitgliederversammlung der 
DFH. 


